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Rostock – Vernetzung hilft da-
bei, sich in einem fremden
Land zurecht zu finden. In MV
gibt es zur Zeit fast 50 migranti-
sche Selbstorganisationen, die
sich für die Integration und
das Zusammenleben von Deut-
schen und Migranten einset-
zen. Zsofia Torma, 29 Jahre alt,
ist Eine-Welt-Promotorin und

soll ab sofort dafür sorgen,
dass diese Vereine sichtbarer
werden und besser miteinan-
der kooperieren.
„Ich freue mich darauf, habe
aber auch Respekt. Es ist eine
Riesenaufgabe“, sagt sie. Denn
die Vereine und Initiativen ha-
ben sich unterschiedlichen Zie-
len verschrieben und arbeiten
jeweils mit eigenen Struktu-
ren. Drei Beispiele: In Rostock
engagiert sich der ursprüng-
lich vor allem vietnamesische
Verein Dien Hong um ein bes-
seres Zusammenleben von
Deutschen und Eingewander-
ten. „Perspektive Deutsch-
land“ ist ein Schweriner Ver-

ein, der sich um die Verbesse-
rung der Lebensqualität von
pflegebedürftigen alten Men-
schen mit Migrationshinter-
grund kümmert. Und der Ver-
ein Talide will Latinos in MV
die Integration erleichtern.

Zsofia Torma weiß selber
wie es ist fremd zu sein – sie
kommt aus Ungarn, ist Histori-
kerin und lebt seit drei Jahren
in Deutschland. „In erster Li-
nie geht es natürlich darum,
miteinander in Kontakt zu
kommen, aber auch gemeinsa-
me Aktionen zu planen.“ Sie ge-
hört zum neunköpfigen Team
der „Eine-Welt-Promotoren“
in MV, das entwicklungspoliti-

sche Themen stärker in das öf-
fentliche Bewusstsein rücken
will. Die neun Promotor/innen
teilen sich insgesamt vier Stel-
len. Um Zsofia Tormas Stelle
zu finanzieren, hat jeder von ih-
nen ein paar Wochenstunden
abgegeben. „Die Selbstorgani-
sation der Migranten im Land
zu fördern ist uns sehr wich-
tig“, sagt Andrea Krönert, vom
Eine-Welt-Landesnetzwerk
und Koordinatorin des Promo-
torenprogramms. „Die Migran-
ten haben eine gute Einschät-
zung der Situation in den Län-
dern, aus denen sie kommen.
Wir wollen diesen Stimmen
noch mehr Gewicht geben.“

Besonders interessant für die
Zusammenarbeit sind für Zso-
fia Torma darum vor allem die
Organisationen, die selber
auch entwicklungspolitisch ar-
beiten. In den nächsten Mona-
ten will sie sich dafür einset-
zen, dass es mehr migrantische
Bildungsreferenten gibt. Also
dass Vereine wie Soziale Bil-
dung in Rostock oder Verquer
in Greifswald bei ihren ent-
wicklungspolitischen Bildungs-
angeboten auf Migranten zu-
rückgreifen können. „Wenn
dort zukünftig von ausbeuteri-
schen Strukturen in den Wirt-
schaftsbeziehungen zum Bei-
spiel in der Bekleidungsindus-

trie die Rede ist – dann wäre es
doch toll, wenn das von jeman-
dem vermittelt wird, der weiß,
was das für Auswirkungen auf
betroffene Länder hat.“
Das Eine-Welt-Promotoren-
programm ist gerade in die
zweite Runde gegangen. Ab so-
fort und noch bis Ende 2018
macht das Promotoren-Team
so etwas wie Lobbyarbeit für
die globale Perspektive und
setzt sich dafür ein, dass globa-
le Entwicklungen und Proble-
me mitgedacht werden - auch
bei lokalen Entscheidungen.
Eine-Welt-Promotoren gibt es
in allen Bundesländern. In MV
werden sie vom Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwick-
lung, dem Land MV und durch
die Norddeutsche Stiftung für
Umwelt und Entwicklung fi-
nanziert.

Sie hat ein Buch geschrieben –
darin zu lesen: politische The-
men – mit viel Humor aufberei-
tet. Es ist im Eulenspiegel Ver-
lag erschienen, nach einem hal-
ben Jahr war es vergriffen, eine
zweite Auflage folgte. „Gottlo-
se Type – meine unfrisierten
Erinnerungen“ heißt es, ge-
schrieben von Petra Pau, Vize-
bundestagspräsidentin und
Bundestagsabgeordnete für die
Linken. Die 50 zugespitzten
Episoden sind Erlebnisse aus
ihren siebzehn Jahren Bundes-
tag. Zum Beispiel zu lesen
„über Sinn und Unsinn einer
Neujahrsansprache“, oder
über die Erklärung, was es mit
der stümperhaft zusammenge-
nähten halben Birne und Apfel
auf sich hat – untertitelt „Wir
sind das Volk.“ Alles und mehr
im Buch nachzulesen, zu erwer-
ben im Buchhandel.
Petra Pau wird sehr oft zu
Buchlesungen eingeladen.
„Das mache ich natürlich auch
gerne – quer durch unser Land
– auch außerhalb meines Wahl-
kreises. Doch wenn ich mich
auf die Reise begebe, möchte
ich den Tag unbedingt mit mei-
ner politischen Arbeit verbin-
den. Dann habe ich einen straff
geplanten Tag, bevor am
Abend die Lesung beginnt. Ich
will das wahre Leben spüren,
alle Risiken und Nebenwirkun-
gen unser bundespolitischen
Arbeit kennenlernen, welche
Sorgen und Nöte beschäftigen
die Menschen, welche Missver-
ständnisse es zu klären gibt.“
Bevorzugte „Reiseziele“ sind
Vereine, soziale Verbände – sie
will vor Ort auch hinter die Ku-
lissen sozialer Arbeit schauen,
Projekte kennenlernen..., bera-
ten und helfen.
Ihre 63. Lesung hatte Petra Pau
in der vergangenen Woche im
Ehm Welk-Haus in Bad Dobe-
ran – am Abend volles Haus
und viel Beifall. Ihr Verspre-
chen: „Ich komme im Sommer
wieder.“ Die Stunden davor, be-
ginnend um 10 Uhr, gehörten
dem Regionalverband der
AWO. Empfangen wurde die
Politikerin in der Kröpeliner
Geschäftsstelle von den Ge-
schäftsführern Kathrin Polz
und Andrè Träder. Die kurze
Vorstellung der Verbandsar-
beit war beeindruckend für die
Politikerin. Zahlen belegen das

Ausmaß sozialer Arbeit: 156
Mitarbeiter, 18 Einrichtungen,
ein ehrenamtlich arbeitender
Vorstand, 350 Mitglieder, vier
Ortsgruppen, eine relativ über-
schaubare Verwaltung... „Und
wie sieht die Arbeit mit Flücht-
lingen aus?“, war die Frage
von Petra Pau. Kathrin Polz
wusste zu berichten: „Wir hat-
ten im vergangenen Jahr in un-
serem Gästehaus Flüchtlingsfa-
milien aufgenommen und be-
treut. Das war völlig neu für
uns und wir hatten viel zu be-
wältigen – 60 Personen, das
war nicht ohne. Wir hatten
überhaupt keinen Plan, ein-
fach gemacht. Ich glaube: Wir
haben das gut hinbekommen.
Fast alle leben jetzt in eigenen
Wohnungen in unserem Land-
kreis.“ Petra Pau möchte den
Hut ziehen vor so viel Engage-
ment. Ähnliches würde sie auf
ihren Besuchen bei vielen ande-
ren sozialen Trägern immer
wieder erleben. „Das ist faszi-
nierend, alle Achtung.“ Leider
aber, unterstrich die Politike-
rin, würden die Medien sich
überwiegend und mit aller Aus-
giebigkeit auf negative Meldun-
gen regelrecht stürzen. „Viel
zu wenig Positives ist zu hören
oder zu sehen. Dabei gibt es in
unserem Land so viele Ehren-
amtler, die mit hohem Engage-
ment arbeiten und Probleme lö-
sen, die einfach zu packen. Sie
alle haben öffentliche Anerken-
nung verdient. Ihre Leistungen
kann man nicht hoch genug be-
werten.“ „In unserem Jugend-
haus betreuen wir derzeit zehn
minderjährige Flüchtlinge, die
ohne Begleitung hier sind. Un-
ser Flüchtlingsarbeit setzen
wir fort“, erzählte Kathrin
Polz.
Der nächste Ausflug führte die
Politikerin ins Kröpeliner Se-
niorenzentrum „Haus am We-
denberg“, deren Träger die
AWO ist. Andrè Träder: „Darf
ich vorstellen, Elfriede Pil-
grim. Sie ist die Leiterin des
Hauses und die gute Seele, die
der Einrichtung eine besonde-
re Atmosphäre verleiht.“ Wie
schon Kathrin Polz erwähnte,
gebe es zu wenig Fachkräfte in
der Pflege und ebenso zu we-
nig Ausbildungsplätze. Und
wenn sich ein junger Mensch
für eine solche Ausbildung ent-
scheiden würde, müsse der

noch selbst Geld mitbringen.
„Pflegehelfer bekommen wir
erst gar nicht finanziert. Was
für Seiteneinsteiger durchaus
ein beruflicher Weg wäre.“
Und es ist wie immer, wenn Be-
sucher durch das Seniorenzen-
trum geführt werden, sind die-
se von Komplimenten beglei-
tet – das Atrium, die Wohnbe-
reiche mit dem öffentlichen Be-
reich, dem halboffenen für ein
gemeinsames Wohnzimmer
und dem geschlossenen. Elfrie-
de Pilgrim spricht von Malen
mit Musik – ein Bildergalerie
belegt es -, von Kegeln, Tanz-,
Musik- und Malnachmitta-
gen..., lobt das gemeinschaftli-
che Mittagessen, das im Haus
selbst gekocht wird und eigent-
lich Tageshöhepunkt ist. Petra
Pau trifft auf eine kleine Mit-
tagsrunde und wird vorge-
stellt, von der Frage begleitet:
„Kennen Sie Frau Pau?“ Lautes
Lachen und die prompte Ant-
wort aus der Runde: „Ja, natür-
lich, sie ist doch oft im Fernse-
hen.“
Ein Thema in der anschließen-
den Gesprächsrunde war u. a.
das Pflegegesetz mit den neuen

Einstufungen. Vier sind es, die
für Elfriede Pilgrim nicht klar
genug abgegrenzt sind. Das sei
sehr schwammig, fast noch
schwieriger als vorher. „Wie
bewerte ich überwiegend
selbstständig oder selbststän-
dig. Für Menschen mit Pfleg-
stufe 3 ist es jetzt bedeutend
kostengünstiger, für Men-
schen mit der 2 erheblich teu-
rer.“ Im Gespräch viele Fragen
und Probleme, die diskutiert
wurden und auf die es nicht so-
fort Antworten gab, von der Po-
litikerin aber aufgenommen
und notiert – für fundierte Ar-
gumentationen in der politi-
schen Arbeit. Das sei auch der
Sinn ihrer „Tagesausflüge“.
Die Zeit war um, das Haus wur-
de von der Besuchererin gelobt
für die liebevolle Betreuung
der Bewohner, für eine beson-
dere Atmosphäre. Dann die
Frage von Petra Pau: „Wir ha-
ben noch Zeit, dürfte ich mir
das Gästehaus ansehen und
wenn möglich, mit den Flücht-
lingskindern reden?“ Spontan
geregelt: Ein Anruf von Andrè
Träder und die kleine Gruppe
war damit angemeldet. „Es

passt, wir haben heute unsere
kleine Donnerstagsrunde, wo
alle Fragen aufgenommen wer-
den, wo jene aus der vergange-
nen Woche eine Antwort erhal-
ten und wir haben unsere Dol-
metscherin hier.“ Ankommen
und zuhören: „Wir wollen
nicht stören!“ „Das Problem
Zucker, Salz, Mikrowelle... ist
geklärt, auch die kleinen Un-
stimmigkeiten – es läuft wie-
der harmonisch. Heute gibt's
Taschengeld und wir gehen im
Anschluss einkaufen.“ Denn:
Immer samstags wird arabisch
gekocht – die Kinder machen
das – mit Unterstützung einer
Betreuerin. Aber es klappt, alle
machen mit. Ganz banale, all-
tägliche Fragen werden ge-
stellt – Antworten gibt es so-
fort. Nicht immer zufrieden-
stellend – die amtlichen Forma-
litäten lassen leider auf sich
warten. Der Besuch des Bru-
ders, Onkels,... in Schweden,
in Deutschland… erstmal aus-
gesetzt. Enttäuschte Gesichter
– mit zu hohen Erwartungen
gekommen: Glücklich sieht in
diesem Moment anders aus.
Politiker, Betreuer und Ge-

schäftsführer finden sich sepa-
rat zu einer kleinen Gesprächs-
runde zusammen, nach dem
sie sich das Gästehaus angese-
hen hatten. Ein Tenor: In den
Ämtern brauche man einen Ko-
ordinator für eine schnelle Klä-
rung der Flüchtlingsprobleme.
Jetzt wisse man sehr, sehr oft
nicht, was der Nachbar plant,
woran er arbeitet, was zu koor-
dinieren wäre. „Wir haben
kein Flüchtlingsproblem, son-
dern ein Bürokratieproblem“,
kommt der Einwurf aus der Be-
treuerrunde. Petra Pau wisse
um die Sorgen und Nöte, aber
auch, dass im öffentlichen
Dienst, nicht nur bei der Poli-
zei, ein Personalnotstand herr-
sche.
Wieder zurück – die Donners-
tagsrunde neigt sich dem Ende
entgegen und Petra Pau stellte
sich unvorbereitet den sponta-
nen Fragen der Jugendlichen.
Nicht nur einmal waren es die
gesetzlichen Grundlagen in
Deutschland, die erklärt wer-
den mussten. „Was ist mit mei-
ner Familie – wann kommt
sie?“ war die immer wieder ge-
stellte Frage. Die Politikerin

legte ihnen ans Herz, ganz
schnell und intensiv Deutsch
zu lernen, die Schule abzu-
schließen, einen Beruf zu erler-
nen, um schnellstmöglich auf
eigenen Füßen stehen zu kön-
nen. Wenn man dann nachwei-
sen könne, wirtschaftlich in
der Lage zu sein, die Familie
zu versorgen, wäre es möglich,
sie nachzuholen, ohne Flucht
– ohne einen Asylantrag stel-
len zu müssen. Traurige Au-
gen, ratloses Schulterzucken:
„Was passiert hier mit uns?“
Sie sind 14, 15 Jahre und al-
lein. Wie viele Jahre mögen ver-
gehen, bis sie ihre Familie wie-
dersehen können? Ein Junge
spricht es aus: „Wie soll ich
mich aufs Studium konzentrie-
ren, wenn ich nicht weiß,
wann ich meine Mama wieder-
sehe?“ Im Nachbarzimmer ein
Mädchen, schüchtern schaut
sie den Besuchern nach. Ihr
Handy klingelt, Tränen der
Freude in den Augen, für weni-
ge Minuten. Sie zeigt das Dis-
play, tippt mit dem Finger auf
den Namen: „Meine Mama“,
soll das heißen.
 Eva-Maria Reinhardt

Eine-Welt-Promotorin Zsofia
Torma

Migranten durch Selbstorganisation stärken
Eine-Welt-Promotorin Zsofia Torma fördert Vernetzung und Organisation

Sie zieht den Hut vor so viel Engagement
Petra Pau, Vizebundestagspräsidentin (Die Linke) war bei der AWO in Kröpelin und hat in Bad Doberan gelesen

v.l.: Kathrin Polz, Petra Pau, Elfriede Pilgrim; h.: Andrè Träder. Christine Frehse fragt in die
Mittagsrunde: Was möchten Sie heute – Fisch oder Gemüsepfanne? Fotos: Reinhardt

Petra Pau hat „Gottlose Type – meine unfrisierten Erinnerun-
gen“ geschrieben. Mit auf Tour war Peter Hörnig, Kreisge-
schäftsführer & Kreisvorsitzender Die Linke.
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